
Erfahrungsbericht UTRECHT  

Sommersemester 2015. 

 

Ich bin mit dem Auto angereist, nach monatelangem organisieren. Plant man ein Auslandssemester, 
so wäre es retrospektiv das Wichtigste genügend Zeit ZUM planen einzuplanen.  

Da ich gezwungenermaßen ein Freund von Übersichtlichkeit geworden bin, werde ich nun 
stichpunktartig die für mich wichtigsten Aspekte aufzählen in der Hoffnung einen zukünftigen 
Erasmus-Studenten interessante Hilfestellung bei der Entscheidung leisten zu können:  

UNIVERSITÄT UTRECHT 

Ich habe mein Zuhause an der „Faculty for Social- and Behavioural Sciences“ gefunden. Ich spreche 
hier gleich zu Anfang mein größtes Lob an die Universität und meine Fakultät betreffend aus: 
interessante Kurse, sehr übersichtliche Gestaltung, Top-Professoren und zu guter Letzt, das Gebäude 
war auch noch sehenswert. Im Rahmen meines Bachelor habe ich 2 Kurse belegt und war mit diesen 
beiden genau richtig ausgelastet für einen Erasmus Aufenthalt (2 Kurse = 15ECTS). Der Unterricht ist 
geprägt von Teamarbeiten. Einmalige Vorlesungen koppeln sich an 2-malige Tutorien pro Woche pro 
Kurs. Ich war nie Unterstützer der Teamarbeit, allerdings wird hier der Schwerpunkt auf interaktives 
Zusammenarbeiten und Ausarbeiten während den Tutorien gelegt, inklusive Präsentationen. Auch 
Essays und diverse andere Arbeiten werden zumindest zu zweit erledigt. Mit einem Grundwollen an 
Lernbereitschaft sollte diese Auslastung an Kursen mehr als machbar sein, sowohl inhaltlich als auch 
zeitlich. Aufgrund der perfekten Organisation der Kurse, der Inhalte, der Umsetzung und weiteres ist 
es nach meinem Befinden fast unmöglich an der UU Prüfungen negativ zu absolvieren.  

Für den gemeinen Exchange-Student ist die Uni auch die erste „Ansprechperson“ vor Ort. Dieser 
Tatsache wissentlich organisiert die UU sowohl zu Anfang als auch zu Ende entsprechende 
Veranstaltungen für und mit Studenten und bietet genaue Information bezüglich dem Leben in 
Holland.  

 

SSH SHORT STAY SOLUTIONS 

Von der UU empfohlen, wurde ich über SSH untergebracht. An dieser Stelle abermals ein Lob an das 
holländische Händchen für Klarheit und Strukturiertheit: einfachste Anmeldung und Ablauf über die 
Homepage von SSH (https://www.sshxl.nl/). Auch hier, bitte um zeitgerechtes Kümmern, da „first-
come, first-serve“ Prinzip bezüglich den Zimmern. Ich wurde im „De Sterren“ Komplex untergebracht. 
Auch wenn der Name etwas „sternenhaftes“ suggeriert, so hat dieser Komplex über 600 nationale 
und internationale Studenten beherbergt und lediglich aus der Vogelperspektive wie ein Stern 
ausgesehen. Die Lage neben einem wunderschönen Park, sowie genau zwischen dem Campus der 
Universität und dem Stadtkern hat mich überzeugt. Die Unterbringung hat auf Dauer jedoch eher mit 
ihren einhergehenden Qualitäten als mit ihrem „Look“ gepunktet. Ich schreibe das hier, weil mich hat 
mein Zimmer beim ersten Anblick erschrocken – habe ich es doch 5 Monate danach mit Tränen in 
den Augen wieder verlassen müssen. Ich empfehle es sehr, sich ein Studentenheim zum Schlafen zu 
organisieren;  es erleichtert den sozialen Zugang enorm und es vergehen keine 3 Tage ohne 
Studentenfeiern vor Ort! 

Wohnt man so wie ich über SSH muss man sich auch über die Kosten bewusst sein. Da man so gut  
wie nur einen Vertrag in Österreich unterschreiben muss und dann vor Ort in ein fertig eingerichtetes 

https://www.sshxl.nl/


und ausgestattetes Zimmer zieht (mit WLAN), so muss man dafür auch zahlen; das Stipendium der 
Universität Wien erreicht den monatlichen Mietpreis zu ungefähr 60%.  

Was gibt’s dort denn nicht? Handtücher, Bettzeug, Haarföhn. An alles Grundlegende haben die Leute 
von SSH gedacht, alles Weitere sollte man dann vor Ort kaufen. Es sei denn, man reist mit dem Auto 
an ;)  

 

UTRECHT CITY 

Einmal googlen und man hat eine Idee, einmal vor Ort sein und man hat sich verliebt. Malerisch 
nennen sie es liebevoll „little Amsterdam“. 20 Minuten mit dem Zug von der Hauptstadt Hollands 
entfernt bietet es alles was das Studentenherz begehrt. Viele Clubs, viele Parks, viele Restaurants, 
viele Sehenswürdigkeiten, gutes Essen, gute öffentliche Anbindungen, Museen, Shops, 
Einkaufszentrum, Busbahnhof mit Verbindungen überall hin vermutlich. Junge Stadt, lebendige Stadt, 
Grachten, viel Grün, viele Kirchen. In einem: viel zu erkunden. Nach nochmaligem lesen klingt dies 
wie eine Schrift aus einer Touristenbroschüre, aber ich stehe hinter jedem Wort. Ich kann bis jetzt 
kaum fassen wie schön Utrecht sich mir präsentiert hat, eine einzigartige Stadt, klein und fein. Kein 
Großstadt-Stress, aber immer viele junge Menschen unterwegs, viele öffentliche 
Verkehrsanbindungen, man erreicht Rotterdam in beispielsweise 35 Minuten, alle halben Stunden.  

Kleine Bars in denen dir dein Schnaps aus der Teekanne serviert wird, Polizisten auf Pferden, 
Grachten mit malerischen weißen Brücken, Blumenmärkte am Sonntag, saubere Straßen und 
faszinierende holländische Architektur und Einrichtungen, Restaurants aus aller Welt, der Domturm, 
der aus allen Enden der Stadt gesehen werden kann (ja, so kann man sich nie verlaufen ;), 
Stroopwaffels mit Honig, kleine private Boote, welche die Grachten gemütlich an einem Sonntag 
entlangfahren…hier nur einige kleine Eindrücke an die ich mich so erinnere.  

 

FURTHER  

Alle sprechen sie perfekt Englisch, die Holländer. Auch Deutsch ein bisschen, man sollte nicht zu naiv 
glauben, dass man einen nicht versteht wenn man Deutsch spricht. Sie sind groß, blond, gut 
angezogen, gut organisiert, sehr höflich, eher introvertiert, manch einer sagt vielleicht sogar 
arrogant. Der vorherrschendste Eindruck war jedenfalls, dass sie alle jung waren. Als würde Utrecht 
von 20 bis 30 Jährigen bevölkert sein.  

Preistechnisch kein nennenswerter Unterschied zu Wien. (Außer dem Wohnen in meinem Fall). 

 Handy – holländische Simkarte bekommt man geschenkt von der Uni mit Guthaben und kann 
diese ins eigene Handy oder eigene Zweithandy geben und funktioniert einwandfrei. 

 Bank – je nach Bank in Wien, konnte mit Bank Austria ohne Probleme oder extra Kosten 
meine Karte wie in Wien verwenden. Was ich mitbekommen habe, kann man ein gratis 
Studentenkonto via IngDiba erhalten. 

 Post – hatte ein eigenes Postfach für Briefe, ect.  
 Rad – Holländisches Gebot: MAN GEBE NICHT MEHR ALS 50€ für ein Rad aus. Habe um 120€ 

mit Lock eines gekauft und war es 48 Stunden später wieder los. Ein altes und hässliches am 
besten, eins das gerade noch fährt, sonst wird’s gestohlen. (Sehr üblich, nicht nur ein 
Kettenschloss, sondern auch ein extra Schloss für das Hinterrad!) 

 Wetter – kalt und nass! Wie man es sich erwartet. Selbst wenn Sommer ist, ist es am Abend 
kalt. Und manchmal auch nass ;) Wie ein ewiger Herbst kommt es mir vor.  



 Bus – „OV-Chipkarte“ heißt das gute Ding und da lädt man sich Geld darauf und bei jedem 
Ein- und Aussteigen wird diese gescannt. Gilt für alle Verkehrsmittel, mit Studentenrabatt. 
Dass dies die bequeme und demnach teurere Version der Fortbewegung ist, ist im 
Fahrradland ersichtlich. Pro Fahrt 0.80€.  

 

Alles Weitere sollte aus meiner Sicht selbst erfahren und erforscht werden. Ich hoffe, dies gibt einen 
Eindruck über die Unterkunft, sowie die Uni und ein bisschen was über die Stadt und die 
Gepflogenheiten.  

Ganz Wichtig ist nochmals hervorzuheben, dass die Universität Utrecht zu Beginn den Exchange 
Studenten mit Informationen überhäuft, zu allem von mir Genannten hier gibt es vor Ort zahlreiche 
weitere und detaillierte Informationen! Vor allem was bürokratische Abläufe betrifft, greift die Uni 
vor Ort nochmals kräftig unter die Arme.  

Alles rund um Ärzte/Versicherungen/Anmeldungen kann ich nicht kommentieren; ich war einmal in 
der Apotheke, Reiseversicherung habe ich über die Visa-Karte in Anspruch genommen (Achtung! Für 
Gültigkeit einmal in dem Land was bezahlen!).  

Bei weiteren Fragen bin ich unter: katharinarupprecht0611@gmx.at erreichbar! 

 

mailto:katharinarupprecht0611@gmx.at

